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Einführung

Wo liegen die Stärken und Schwächen von Solingen-Wald, wie kann sich das Stadtteilzentrum nachhaltig
weiterentwickeln, wie können Potenzialflächen sinnvoll genutzt werden? Antwort auf diese und weitere
Zukunftsfragen soll ein Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept, kurz ISEK, für Wald liefern. Für die
Erarbeitung dieses Konzeptes hat die Stadt Solingen die Büros CIMA Beratung + Management GmbH,
Köln, und FALTIN + SATTLER FSW Düsseldorf GmbH beauftragt. Im Ergebnis wird das Konzept
Fundament für die zukünftige zielgerichtete Stadtteilarbeit und Grundlage für die mögliche Bewerbung
um Fördermittel sein. Ziel ist es, die unterschiedlichen, aber zusammenwirkenden Bereiche der
Stadtentwicklung – wie Handel, Wohnen, Städtebau sowie Bildung, Kultur und Sport – miteinzubeziehen
und die Weiterentwicklung des Stadtteils Wald in einem Austausch mit allen aktiven Akteuren aus Wald
zu planen.
Mit der öffentlichen Auftaktveranstaltung am 14. November 2018 im Walder Stadtsaal startete dieser
Stadtentwicklungsprozess, der unter dem Motto „Zukunft Solingen Wald 2030“ steht. Alle interessierten
Bürgerinnen und Bürger waren eingeladen, rd. 100 Teilnehmer folgten der Einladung.
Abb. 1: Einladung zum Auftaktforum „Zukunft Solingen Wald 2030“

ISEK Solingen Wald

2

Ablauf und Inhalte der Veranstaltung

Den Einstieg in die Veranstaltung gab Stadtdirektor Hartmut Hoferichter. Er berichtete über die Chancen,
die ein ISEK für die Zukunftsentwicklung eines Stadtteils bietet, und welche Erfolge bereits in anderen
Solinger Stadtteilen mittels eines solchen Konzeptes erzielt werden konnten.
Im Anschluss übernahmen die beauftragten Büros cima und fsw die Moderation der Veranstaltung. Die
Besucher wurden zunächst über die Ziele eines sog. Integrierten Stadtteilentwicklungskonzeptes (ISEK)
sowie über den Ablauf des Prozesses „Zukunft Solingen Wald 2030“ informiert. Insgesamt ist für die
Erarbeitung ein Zeitrahmen von ca. einem Jahr vorgesehen, in dessen Verlauf noch zwei weitere
öffentliche Veranstaltungen stattfinden werden. Anschließend stellten die Büros ihren externen Blick auf
den Stadtteil mit seinen Stärken, Chancen und Herausforderungen zu den folgenden Themenfeldern vor
(siehe Anlage 1_Präsentation_Auftaktveranstaltung_ISEK_SolingenWald):
Abb. 2: Themenfelder

Anknüpfend an die Stärken, Chancen und Herausforderungen soll mit einem ISEK für ein abgegrenztes
Teilgebiet ein auf die Bürgerinnen und Bürger abgestimmtes Konzept entwickelt werden, das sich an
den Interessen und Bedürfnissen der Wohnbevölkerung sowie aller Akteure in Wald orientiert. Ein ISEK
baut damit auf die Lokalkenntnisse der Bürgerinnen und Bürger vor Ort auf, wodurch die
Bürgerbeteiligung einen entsprechend hohen Stellenwert im Stadtentwicklungsprozess einnimmt. Im
Anschluss an den externen Blick auf Wald konnten die Gäste in der „Zukunftswerkstatt Solingen Wald
2030“ ihre Ideen und Hinweise für die Zukunftsentwicklung ihres Stadtteils einbringen:
Für die Zukunftswerkstatt wurden im Walder Stadtsaal insgesamt sechs Thementische aufgebaut. Dies
waren zum einen fünf räumliche Schwerpunktbereiche, die für die Zukunftsentwicklung von Wald von
besonderer Bedeutung sind. Zum anderen hat sich für Wald als übergreifendes Querschnittsthema
„Bildung, Sport & Kultur“ herauskristallisiert:
I.

Bahnhof & Korkenziehertrasse

II.

Friedrich-Ebert-Straße & Stadtpark

III.

Grossmann Areal

IV.

Walder Schlauch

V.

Stadion & Jahnkampfbahn

VI.

Bildung, Sport & Kultur
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Jeder Tisch wurde durch einen Moderator der cima, fsw oder der Stadt Solingen betreut. Die Teilnehmer
konnten frei zwischen den sechs verschiedenen Tischen wechseln und gemeinsam mit dem jeweiligen
Moderator ihre Hinweise und Ideen diskutieren. Übergeordnete Fragestellungen der Diskussionen
waren, welche Chancen der jeweilige Raum für die Zukunftsentwicklung von Wald bietet und welche
Bedeutung / Rolle dieser perspektivisch für Solingen Wald 2030 einnehmen kann. Beim
Querschnittsthema „Bildung, Sport & Kultur“ lag der Fokus auf tragende Elemente und Akteure, die
dieses Thema in Wald erlebbar machen.
Die räumlichen Thementische waren im Stadtsaal nach ihrer tatsächlichen Lagebeziehung zueinander
angeordnet, sodass der Wandel zwischen den Tischen einem Stadtspaziergang glich.
Abb. 3: Zukunftswerkstatt – Stationen im Walder Stadtsaal

Hinweise und Anregungen wurden durch die Moderatoren gesammelt und im Anschluss im Plenum
vorgestellt. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse findet sich im nachfolgenden Kapitel.
Stadtdirektor Hartmut Hoferichter fasste abschließend die Auftaktveranstaltung zusammen. Er lobte das
Interesse und den Einsatz der Walder für ihren Stadtteil und betonte das große Bürgerengagement im
Ort. Zudem wurden die Besucher auf die speziell für den Stadtentwicklungsprozess „Zukunft Solingen
Wald 2030“ eingerichtete Projekthomepage aufmerksam gemacht. Die Projekthomepage informiert
über anstehende Veranstaltungen sowie den fortschreitenden ISEK-Prozess und bietet zudem über ein
interaktives Kartentool die Möglichkeit, online Stärken, Schwächen und Projektideen in Wald zu
lokalisieren. Die Projekthomepage ist unter www.solingen-wald-2030.de zu erreichen.
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Ergebnisse der Zukunftswerkstatt
Solingen Wald 2030

I.

Bahnhof & Korkenziehertrasse

Stadträumlich bilden der Bahnhof und die Kreuzung der Korkenziehertrasse mit der Focher Straße,
welche übergeht in die Friedrich-Ebert-Straße, den östlichen Auftakt in den Walder Kern. Für den
Stadtteil Wald gehen von diesem Bereich besondere Qualitäten aus: Die zum Radwanderweg umgebaute
ehemalige Bahntrasse, die Korkenziehertrasse, bietet eine attraktive Radwegeverbindung innerhalb der
Stadt Solingen sowie in umliegende Städte und die Region. Sie wird sowohl von Anwohnern wie auch
von Radtouristen genutzt. Mit den Gebäuden des ehemaligen Bahnhofs befinden sich hier
architektonische Besonderheiten, die identitätsstiftendes Potenzial haben. Die Räumlichkeiten werden
zum Teil vom Waldmeister e.V., einem Verein, der sich für Kunst & Kultur in Wald und Solingen einsetzt,
genutzt.
Derzeit wird das Bahnhofsumfeld gewerblich genutzt. Es stellt sich als unstrukturierter und
unübersichtlicher Stadtraum dar. Zudem verläuft die Korkenziehertrasse mehr solitär am Walder Kern
vorbei, alsdass sie eine Anbindung und Vernetzung des Stadtteils schafft.
Für die Zukunftsentwicklung von Wald sehen die Teilnehmer der Zukunftswerkstatt für den Bereich
Bahnhof & Korkenziehertrasse anknüpfend an den oben genannten Stärken und Qualitäten hier das
große Potenzial, diesen Raum zu einem kulturellen Zentrum sowie zu einem attraktiven Eingangstor in
das Walder Zentrum zu entwickeln.
Die Teilnehmer betonen, dass sowohl die Lage an der Korkenziehertrasse als auch die
identitätsstiftenden Gebäude des Bahnhofs diesen Standort für ein Zentrum für Kultur, Gastronomie und
Freizeit interessant machen. Die Korkenziehertrasse wird nicht nur von Anwohnern genutzt, sondern
auch von Radtouristen. Angebote in den Bereichen Gastronomie/Freizeit/Kultur wären demnach für
Walder Bürger und Touristen gleichermaßen interessant. Die Teilnehmer verdeutlichen, dass durch eine
solche Entwicklung die Chance besteht, Wald für die Einwohner attraktiver zu gestalten und zugleich
mehr Touristen nach Wald zu locken. Die Lage an der Korkenziehertrasse bietet sich für eine solche
Entwicklung an, da sich im nördlichen und südlichen Verlauf dieses Radweges auf mehreren Kilometern
keine Rast- und Ruhemöglichkeiten befinden. Die zusammenfassende Vision der Teilnehmer für den
Bahnhof ist demnach ein Freizeit-, Kultur- und Gastronomiezentrum sowohl für Anwohner wie auch
Gäste / Touristen. Hervorgehoben wurde hierbei auch die passende ideelle Bedeutung eines Bahnhofs
als Treff- und Begegnungsort von Heimischen und (Durch)Reisenden. Folgende Hinweise und
Maßnahmen wurden angeführt:
-

-

-

Es müssen Highlights geschaffen werden, die zum Anhalten anreizen. Neben Radtouristen
können auch Motorradfahrer eine Zielgruppe sein.
Eine Gastronomie stellt einen realistischen Anziehungspunkt und Anker dar. Neben dem
Bahnhof befindet sich ein gastronomischer Betrieb, dessen Inhaber derzeit jedoch häufig
wechselt bzw. der teilweise leer steht. Hier wäre ein Pächter, bestenfalls mit innovativem
Gastronomiekonzept wünschenswert. Zudem sollte eine attraktive Außengastronomie mit
Ausrichtung zur Trasse hin geschaffen werden. Denkbar wäre zudem eine „Schlemmermeile“
entlang der Trasse und die Fläche zwischen Bahnhofsgebäude und Korkenziehertrasse für OpenAir-Veranstaltungen wie bspw. StreetFood-Festivals zu öffnen.
Neben einer Gastronomie könnten hier auch Übernachtungsmöglichkeiten geschaffen werden.
Vorgeschlagen wurden hier eher preisgünstige, alternativere Angebote wie bspw. ein FahrradHostel oder die tageweise Vermietung von kleineren Wohnungen ähnlich dem Prinzip von
Airbnb.
Mit dem Waldmeister e.V. ist hier bereits ein kultureller Verein ansässig, der in den
Räumlichkeiten des Bahnhofs kulturelle Veranstaltungen, Partys etc. organisiert. Wünschenswert
wären weitere Flächen für Ateliers, Veranstaltungen, Ausgehmöglichkeiten etc., die bestenfalls
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-

-

-

multifunktional einsetzbar und nutzbar sind. Aufgrund der vornehmlich gewerblichen
Nutzungen im Umfeld gehen die Teilnehmer von geringen Nutzungskonflikten aus.
Um Raum für entsprechende Nutzungen zu schaffen, wird eine Instandsetzung und ggf.
Erweiterung des ehem. Bahnhofsgebäudes und der angrenzenden Gastronomie als notwendig
erachtet. Zwar stehen die Gebäude nicht unter Denkmalschutz, die Teilnehmer schätzen jedoch
den historischen Gebäudebestand, sehen in diesem ein Alleinstellungsmerkmal und empfinden
die „Unperfektheit“ als passend für ein kulturelles Zentrum, sodass der Bestand entsprechend
berücksichtigt werden sollte.
Verfügbare Freiflächen sollten genutzt werden, um Spiel- und Freizeitmöglichkeiten für
verschiedene Altersgruppen zu schaffen, sodass das Kultur-, Freizeit- und Gastronomiezentrum
für alle Zielgruppen interessant ist.
Als Destination für Fahrradtouristen sollte der Standort über eine entsprechende
Fahrradinfrastruktur verfügen. Genannt wurden hier sichere Abstellmöglichkeiten, E-BikeLadestationen sowie Fahrradverleih- und Reparaturmöglichkeiten. Zudem sollten Angebote am
Bahnhof sowie das Walder Zentrum auf der Korkenziehertrasse entsprechend beschildert
werden.

Die Entwicklung des Walder Bahnhofs zu einem Kultur-, Freizeit- und Gastronomiezentrum erfordert
eine ganzheitliche Planung für dieses Areal. Für eine realistische Umsetzung ist es notwendig, zu klären,
wie mit derzeitigen gewerblichen Mietern / Unternehmen im Bahnhofsgebäude sowie im
Bahnhofsumfeld umzugehen ist. Die Teilnehmer regen an, gemeinsam mit den Mietern / Inhabern,
attraktive Alternativstandorte zu suchen. Zudem wurde darauf hingewiesen, dass die Flächen im
nördlichen Bereich durch Garagen und Lagerhallen belegt sind. Zur Mobilisierung der Flächen zwischen
Bahnhofsgebäude / Gastronomie und Korkenziehertrasse ist zudem zu prüfen, ob diese vom derzeitigen
Eigentümer, erworben bzw. zu welchen Konditionen diese gepachtet werden können.
Die Teilnehmer betonen, dass für eine zielgerichtete Entwicklung des Bahnhofbereiches nicht nur der
Bahnhof selbst, sondern auch dessen Einordnung in das städtische Gefüge betrachtet werden muss.
Negativ gesehen wird, dass derzeit keine attraktive Verbindung zwischen der Korkenziehertrasse und
dem Walder Kern besteht. Es wird sich gewünscht, im Rahmen des ISEK Möglichkeiten zu prüfen, wie
diese Verbindung gestärkt werden könnte. Dies gewinnt mit einer möglichen Entwicklung des Bahnhofs
zu einem attraktiven Freizeitstandort weiter an Bedeutung.
Zudem wurde die Funktion des Bahnhofs als Bindeglied zwischen dem Walder Kern und der im
Nordosten angrenzenden Fuhr-Siedlung diskutiert. Hier wurde angeregt, die Fuhr „mitzudenken“ bzw.
ggf. in Teilbereichen einzubeziehen und sie so auch hinsichtlich kultureller und sozialer Einrichtungen
und Synergien einzubinden.
Abb. 4: Raumbezogene Hinweise und Anregungen
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II.

Friedrich-Ebert-Straße & Stadtpark

Maßgebliche Stärke der Friedrich-Ebert-Straße ist der attraktive und dichte Handelsbesatz im Abschnitt
von der Kreuzung mit dem „Walder Schlauch“ bis hin zur Kreuzung mit der Stübbener Straße. Die
Teilnehmer sind sich einig, dass in diesem Bereich auch zukünftig der Handel dominieren sollte.
Gemeinsam mit dem Walder Schlauch wird die Friedrich-Ebert-Straße als „Walder Kern“ empfunden.
Neben Handel wären in diesem Bereich auch weitere Funktionen, wie z.B. soziale oder touristische
Infrastrukturen wünschenswert. Genannt werden hier ein Bürgerbüro sowie ein weiteres Hotel.
Für die Zukunftsentwicklung besteht jedoch die Chance, die Friedrich-Ebert-Straße als Aufenthaltsraum
zu attraktivieren und damit auch deren Funktion als Handelslage zu stärken. Dies beinhaltet
insbesondere verkehrliche Fragestellungen sowie städtebauliche und stadtgestalterische Aspekte:
Die Friedrich-Ebert-Straße sollte im Allgemeinen attraktiver für Fußgänger und Radfahrer werden.
Insbesondere an der Schnittstelle Walder Schlauch / Friedrich-Ebert-Straße bestehen aufgrund der
räumlichen Gegebenheiten verkehrliche Konflikte. Diskutiert wurde hier u.a. eine Verkehrsberuhigung
oder eine Gestaltung als Fußgänger- oder Shared-Space-Zone, Parken sollte jedoch weiterhin möglich
sein. Weiterhin wünschen sich die Walder Bürger mehr Barrierefreiheit, sichere Radwege von der
Friedrich-Ebert-Straße aus in den gesamten Stadtbezirk, die Stadt Solingen und die Region (Hinweis:
überregionale Velo-Radroute von Solingen nach Düsseldorf in der Planung!) sowie Angebote für EMobilität. Es wird angeregt, die Führung der Buslinien der SWS durch den Stadtteil zu prüfen und hier –
auch vor dem Hintergrund eines stadtverträglichen Verkehrs – Optimierungen zu erreichen.
Die Friedrich-Ebert-Straße wird als langer, sehr monotoner und wenig einladender Straßenzug
empfunden, leistet jedoch als „Lebensader“ durch den Walder Kern bis hin zum Bahnhof einen großen
Beitrag im städtebaulichen Gefüge. Als besonders wichtig wurde angesehen, die Anbindung an den
Bahnhof und die Korkenziehertrasse durch attraktive Radwegeverbindungen (über die Friedrich-EbertStraße oder aber auch über die Heukämpchenstraße oder das Henshauserfeld) zu stärken und die
Aufenthaltsqualität im Raum zu erhöhen. Ideen waren hier u.a. kleine Ruhezonen am Rand der Straße.
Um der gefühlten Monotonie entgegenzuwirken, wurde vorgeschlagen, die Friedrich-Ebert-Straße vom
Walder Schlauch bis zum Bahnhof in stadträumliche Abschnitte zu untergliedern. Während im ersten
Abschnitt ab dem Walder Schlauch der Handel dominiert, könnte der darauffolgende Abschnitt mit dem
alten Rathaus als identitätsstiftender Mittelpunkt und einem fließenden Übergang zum Stadtpark
gestaltet werden.
Der Walder Stadtpark wird als wichtige, zentrale Grünfläche angesehen. Weist der Stadtpark derzeit zwar
einige gestalterische Mängel auf, so wird hier die Chance gesehen, diesen zukünftig zu einem attraktiven,
identitätsstiftenden Treffpunkt mit interessanten Freizeitangeboten im Freien zu entwickeln.
Anknüpfend an die bestehende Bühne und die bereits stattgefundenen Veranstaltungen wird dem
Stadtpark großes Potenzial in der Funktion als Veranstaltungsort zugesprochen. Gewünscht werden sich
bspw. Sonntagskonzerte oder Bürgerfeste. Verbesserungsbedarfe werden insbesondere in der
Zugänglichkeit des Parks, der Sicherheit sowie der Ausstattung mit Mobiliar wie Bänken, Leuchten und
Spielmöglichkeiten gesehen.
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III.

Grossmann Gelände

Das Grossman Gelände befindet sich in zentraler Lage in Wald in unmittelbarer Nähe zur Friedrich-EbertStraße und dem Walder Schlauch. Mit der Insolvenz der Fa. Grossmann werden hier inmitten des
Stadtteils Entwicklungsflächen frei. Dies wird von den Waldern als großes Potenzial für die
Zukunftsentwicklung von Wald erkannt.
Die Teilnehmer wünschen sich hier die Entwicklung eines urbanen, gemischt genutzten Stadtquartiers:
-

-

-

-

Es sollten Wohnungen für verschiedene Zielgruppen mit unterschiedlichen Ansprüchen
geschaffen werden. Dies umfasst Wohnraum für junge Familien ebenso wie barrierefreies
Wohnen, moderne Wohnformen wie Senioren-WGs etc. sowie unterschiedliche Preiskategorien.
Die Mischung verschiedener Wohnformen und -arten zieht verschiedene Zielgruppen an und
fördert somit auch eine soziale Mischung im Quartier.
Neben Wohnen sollten Flächen für gewerbliche Nutzungen bereitgestellt werden. Wichtig ist
hierbei die Verträglichkeit mit den Wohnnutzungen, weshalb hier ausschließlich nicht störendes
Gewerbe Platz finden sollte.
Denkbar wäre es, das Neben- und Miteinander von Wohnen und Arbeiten gezielt zu fördern
und bspw. Flächen für Homeoffice, Coworking, Start-Ups etc. zu integrieren. Als Bsp. wird die
Samtweberei Krefeld genannt.
Eine große Bedeutung wurde in der Diskussion um die Entwicklung der Fläche der
Nachhaltigkeit zugeschrieben. Den Teilnehmern ist eine maßvolle, nachhaltige Entwicklung
wichtig. Es wurde vorgeschlagen, das gesamte Gebiet als Klimaschutzsiedlung zu entwickeln und
die Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Solingen im Rahmen der „Global nachhaltigen Kommune“
mitzudenken.

Ein weiterer Vorschlag war die Entwicklung eines hochwertigen Gewerbe-/Businessparks. Dadurch könne
die Pendlerquote gesenkt und Kaufkraft gestärkt werden. Die Mehrheit der Teilnehmer bevorzugte
jedoch ein gemischt genutztes, urbanes Quartier gegenüber einer reinen gewerblichen Entwicklung.
Maßgeblich für eine angemessene Entwicklung ist zum einen ein angemessener Umgang mit dem
Bestand sowie eine zielgerichtete Planung zur weiteren Entwicklung: Teilflächen des Areals werden
derzeit (wieder) vermietet, hier muss geklärt werden, was mit den Mietern geschehen wird. Zudem wird
dem ehem. Verwaltungsbau der Fa. Grossman ein gewisser Denkmalwert zugeschrieben, eine
angemessene Integration dieses Gebäudes in zukünftige Planungen ist demnach erforderlich und
gewünscht. Zur Entwicklung eines qualitätvollen, nachhaltigen und lebendigen Quartiers sollte ein
wettbewerbliches Verfahren zum Aufzeigen verschiedener Varianten durchgeführt werden.
Zudem wurde angeregt, dass Grossmann-Areal nicht separat, sondern als Bestandteil des städtischen
Gefüges im Zusammenhang mit den umliegenden Nutzungen zu betrachten. So wurde diskutiert, in die
Entwicklung des Grossmann-Areals auch den unmittelbar angrenzenden Walder Marktplatz
miteinzubeziehen. Dieser nimmt eine wichtige Scharnierfunktion im Stadtteil ein. Er ist jedoch aufgrund
seiner dominierenden Funktion als Parkplatz derzeit wenig attraktiv. Vorgeschlagen wurde, den hier
stattfindenden Wochenmarkt in den Walder Schlauch zu verlegen und den Platz durch eine
Umgestaltung aufzuwerten. Es wird sich gewünscht, auf dem Platz Angebote für Jugendliche zu schaffen.
Zudem wurde angeregt, den Bereich Henshauserfeld, Stübbener Str., Heukämpchenstr. als Bindeglied
zwischen dem Grossmann-Areal und der Friedrich-Ebert-Straße zu entwickeln, und so die Verbindung
zwischen Grossmann-Areal und Walder Kern zu stärken.
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IV.

Walder Schlauch

Der Walder Schlauch ist der identitätsstiftende Mittelpunkt des Stadtteiles. Auch wenn er Teile seiner
ehemaligen Funktionen eingebüßt hat, ist er für viele der zentrale Treffpunkt im Stadtteil („… auch ohne
Verabredung trifft man hier eigentlich immer irgendwelche Bekannten und Freunde …“).
Geschätzt wird am Walder Schlauch die hohe städtebauliche Qualität sowie die Aufenthaltsqualität im
Gebiet. So nutzen Kinder der hiesigen Anwohner die Straße regelmäßig auch als Spielfläche, was seitens
vieler Anwohner als positiv bewertet wird. Insgesamt wird dem Walder Schlauch eine hohe
Wohnstandortqualität zugesprochen (Nähe zu Versorgungseinrichtungen, trotzdem ruhiges
Wohnumfeld, hohes Potenzial für die Vernetzung der Bewohnerschaft). Es wird als positiv empfunden,
dass im Walder Schlauch jüngst neue Nutzungen Einzug gehalten haben, wie zum Beispiel
handwerksorientierter Einzelhandel („Hemden nach Maß“, Indibike Unikatmanufaktur) oder auch ein
kürzlich entstandenes Elterncafé. Zudem wird die verkehrliche Anbindung als gut bewertet, die Nähe zu
ÖPNV-Haltestellen und Parkplätzen ist gegeben.
Kritisiert wird hingegen das aktuelle Leerstandsaufkommen und das Vorhandensein einzelner nicht
frequenzstiftender Anbieter (z.B. Bestattungsinstitut) sowie die unzureichende Anbindung des Anbieters
Kaufland an den Walder Schlauch, welche als deutlich defizitär bzw. als Problem für die funktionale
Stadtteilentwicklung bewertet wird.
Für die Zukunftsentwicklung von Wald soll der Walder Schlauch als identitätsstiftender Mittelpunkt
gestärkt werden. Um die Potenziale auszuschöpfen, muss mehr Leben in den Walder Schlauch gebracht
werden. Hierfür wurden die folgenden Ansätze diskutiert:
Es werden Potenziale für weitere Wohnnutzungen gesehen, u. a. in Form von Mehrgenerationenwohnen.
In diesem Zusammenhang wird angeregt, das Thema Leerstandsumnutzung unter die Lupe zu nehmen
sowie zu prüfen, inwiefern das Thema energetische Sanierung, welches stärker noch als
Querschnittsthema in den Fokus des ISEK rücken sollte, auch im Walder Schlauch zum Tragen kommen
könnte. Insbesondere in den Angebotsbereichen des handwerksorientierten Einzelhandels und der
Gastronomie werden seitens der Teilnehmer weitergehende Entwicklungspotenziale für den Walder
Schlauch gesehen, während eine Ausweitung des klassischen Einzelhandels für unwahrscheinlich
gehalten wird. Ein weiterer Vorschlag befasst sich mit der Verlagerung des Wochenmarktes, um den
Einkaufsbereich rund um den Walder Kirchplatz, Walder Schlauch und Stresemannstraße zu stärken und
zugleich neue Nutzungs-/ Gestaltungsperspektiven für den Walder Marktplatz zu schaffen. Im
Zusammenhang mit dem Thema Kultur wird angeregt, Veranstaltungen wie die „Walder Theatertage“
und „Wald leuchtet“ stärker auch auf die untere Stresemannstraße bzw. den unteren Walder Schlauch
auszuweiten. So bietet auch der Buchen Potenzial als Standort für kulturelle Einrichtungen /
Veranstaltungen. Darüber hinaus wird auf unterschiedliche bauliche Qualitäten des Straßenzuges und
ihre stadtbildprägende Wirkung hingewiesen.
Zusammenfassend wird für den Walder Schlauch der Wunsch nach mehr Leben durch Intensivierung der
bereits heute hier vorzufindenden Nutzungen deutlich.
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Abb. 5: Raumbezogene Hinweise und Anregungen
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V.

Stadion & Jahnkampfbahn

Die denkmalgeschützte Jahnkampfbahn (das Walder Stadion) liegt sehr prominent im westlichen
Stadtgebiet von Solingen-Wald. Nach Aussagen der Walder ist dieses Sport- und Freizeitareal ein
wichtiger und nicht wegzudenkender Bestandteil des Walder „Lebensgefühls“. Zahlreiche Sportangebote
reihen sich zu einer Kette von Ereignisinseln und führen auch im Westen zu den benachbarten
Bachtälern. Die stadträumliche Verbindung des „Sport“–Bachtals von Westen kommend ist nach
Wahrnehmung vieler Walder bis ins Herz der Stadt und bis zum Walder Marktplatz / dem GrossmannAreal spürbar, jedoch nicht gut erlebbar. Rundum die Jahnkampfbahn gibt es ein großes Angebot
sozialer Infrastruktur (Schulen / Kitas privat-öffentlich) sowie weitere vielfältige Sportanlagen wie z.B.
auch das relativ neue Sporthallenareal an der Wittkuller Straße im Norden des Stadions. Die
Jahnkampfbahn und das westliche Bachtal ist nach Einschätzung der Walder eine wichtige
„Vernetzungsstation“ rund um die Naherholung und den Landschaftsraum bis zum Itter-Bachtal. Der
wertvolle Außen- bzw. Landschaftsraum ist im Sinne eines attraktiven Stadtteils als Bestandteil des Sportund Freizeitverbundes und der Walder Wohnqualitäten unbedingt zu schützen: gerade für das Wohnen
in allen Segmenten, vor allem für junge Familien (tolle Infrastruktur, überschaubarer Walder Kern), ist
das durchgrünte Areal des Stadions von besonderem Wert.
Als konkrete Chancen werden genannt:
-

-

-

Neue Verbindung über das Bachtal der Jahnkampfbahn nach Norden in Richtung Ittertal
ermöglichen.
Bestehende Verbindungen könnten gestärkt werden, teilweise gibt es zu steile Abfahrten ins
Ittertal. Zu prüfen ist: Sind ergänzende Rampenanlagen im Hang und Wald denkbar? Die
Lebensader vom Sport zum Ittertal muss aufgewertet werden, in der Verlängerung der
Mittelitterstraße ist der Weg heute zu steil für eine sinnvolle Nutzung (Fußgänger / Radfahrer).
Rund um das Stadion gibt es noch Baulücken, die für neues Wohnen genutzt werden könnten.
Schöne Denkmalsubstanz sollte nach dem Vorbild der Jahnkampfbahn-Sanierung aktiviert
werden.
Jahnkampfbahn über den Marktplatz mit dem Grossman-Grundstück verbinden.

In den Gesprächen zeigten sich konkrete Handlungsansätze und Anregungen für
Verbesserungsmaßnahmen im Bereich des Stadions. Im Wesentlichen konnte dabei auf den
Erfahrungsschatz der Walder Bürger und ihrer Jahnkampfbahn zurückgegriffen werden. Vor allem im
Bezug zur Nutzung in unterschiedlichen Jahreszeiten wurde ein umfangreicher Anregungskatalog
benannt:
-

-

-

Das Stadion könnte stärker für die Jugend (informell) geöffnet werden. Der westlich im Bachtal
gelegene Bolzplatz könnte zudem besser eingebunden werden.
Ein ergänzender Jogging- oder Lauf-Loop für die Naherholung / den Sport und vor allem den
Schulsport sollte geprüft werden (Rundlauf für den Außen-Sportunterricht, beleuchtete „Bahn“
als nutzbares Element): z.B. großer Loop bis ins Ittertal, kleiner Loop rund um die Sportanlagen
der Jahnkampfbahn.
Das Tennisheim / Turnverein-Gebäude muss mit in die Gesamtbetrachtung einbezogen werden.
Das Stadion muss wahrnehmbar eingebunden werden, störende Zaunnotwendigkeiten Schule
– Sport sollten überprüft werden (Lücken sind eh da und werden von Sportlern / Schülern
genutzt).
Die Wege am Stadion und rund um das Stadion müssen besser bzw. überhaupt beleuchtet
werden („Licht wäre super!“).
Die Angsträume sind zu beseitigen (z.B. im Bereich der Terrasse an der Jahnkampfbahn im
Übergang zum höherliegenden Sporthallenkomplex).
Die Sicherheit für Kinder im Straßenverkehr muss erhöht werden, der Rückbau von
Straßenprofilen oder Verbesserungen von Querungen für Fußgänger- und Radfahrer könnten
eine Lösung sein. Als Beispiel wurde rund um das Stadion / die Schulen genannt: bei
Schulschluss gelingt die Überquerung der Schwindstraße nur mit Schülerlotsen, da viele Eltern
auf dem Walder Marktplatz parken, um die Kinder abzuholen. Um das Stadion wieder näher an

ISEK Solingen Wald

-

-

den Marktplatz und perspektivisch an das Großmann-Gelände anzubinden, kann hier
(Schwindstraße) der Vorrang für Autos eventuell zurückgenommen werden und somit die OstWest Wegebeziehung gestärkt werden.
Ein „kinderfreundliches Wald“ als neue Marke lebt auch über das Stadion und seine Angebote
des informellen und des Verein-Sports.
Ist neues Wohnen auch am Walder Marktplatz noch denkbar, oder gibt es zu wenig Platz?
Besonders wichtig ist den Waldern, den Übergang vom Stadion zum Gelände der insolventen
Firma Grossmann herauszuarbeiten.
Bei den Aufwertungen rund um die Jahnkampfbahn sollte die Charlottenstraße als Teil der
Wegevernetzung nicht vergessen werden.
Kommerzielle Sportangebote rund um die Jahnkampfbahn sind als Teil des „Ganzen“ zu
verstehen, z.B. „Sportzentrum“ Obenitterstraße / Ecke Itterberger Straße.

Im Rahmen der Diskussionen zeigte sich die notwendige ganzheitliche Betrachtung des stadträumlichen
Handlungsfeldes Jahnkampfbahn. So kann und muss vor allem der Sport und das Freizeitgeschehen
insgesamt für Wald und über Wald hinaus die wichtige Bedeutung behalten und weiter gestärkt werden.
Hierbei wurden z.B. genannt:
-

-

-

Die Friedrich-Ebert-Straße ist zu lang/zu monoton, dennoch ist sie eine wichtige „Lebensader“
vor allem vom Osten mit dem Bahnhof Wald und von der Korkenzieher-Trasse aus (Hinweis:
überregionale Velo-Radroute von Solingen nach Düsseldorf in der Planung!) nach Westen zum
Stadion, hier kann das Straßen-Profil eventuell geändert werden, es kann mehr Raum für
Fußgänger und Radfahrer geben.
Ein „shared space“ im Bereich des zentralen Eingangstors zum Walder Kirchplatz (FriedrichEbert-Straße / Heukämpchenstraße) wird gewünscht. Trotz O-Bus und PKW-Belastung würde
ein weitergehender Vorrang für Radfahrer / Fußgänger in Richtung Norden / Walder Marktplatz
/ Jahnkampfbahn hier guttun. Auch die Bewegungen und Aktivitäten rund um die FriedrichAlbert-Lange-Schule und damit auch zu den Sportanlagen rund um die Jahnkampfbahn können
von einer besseren Vernetzung profitieren.
Die zeitgemäße Mobilität bzw. die Stärkung der Radverbindungen sollte in unterschiedlichen
Hierarchien ermöglicht werden (schnell/langsam) und Radverkehr / Fußgängerverkehr – gerade
für die Kinder und Jugendlichen - in den Vordergrund gebracht werden. Es darf nicht nur über
PKWs und Stellplätze nachgedacht werden.

Abb. 6: Stadion & Jahnkampfbahn im räumlichen Gefüge
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VI.

Bildung, Sport & Kultur

Solingen Wald verfügt über eine Vielzahl an Angeboten und Einrichtungen, die in ihrer Gesamtheit einen
gemeinsamen Beitrag zu den Themen Bildung, Sport und Kultur im Stadtteil leisten und so das Profil des
Stadtteils mitprägen. Einige Einrichtungen nutzen ihr Potential bereits vielfältig / vielseitig, bei anderen
ist das Potential sowohl in baulicher als auch in angebotsspezifischer Hinsicht nicht vollständig
ausgeschöpft und entsprechend ausbaufähig. Die Teilnehmer haben die tragenden Einrichtungen im
Stadtteil Wald lokalisiert:
Abb. 7: Tragende Einrichtungen aus dem Bereich Bildung, Sport und Kultur

1

Sportpark Wald, Stadion, WMTV Gelände
▪
▪
▪
▪
▪

Stadion + WMTV Gelände
AFC Solingen Paladins als Hauptnutzer des Stadions
Training WMTV
Bundesliga Football
Zusammenhang
(Stadion, WMTV Gelände, Sportschule, Freizeitanlage inkl. Schwimmbad)

2

St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Solingen-Wald

3

Buchenhof (als Potenzialstandort)

4

Friedrich-Albert-Lange-Schule

5

Stadion

6

Stadtsaal

7

Waldmeister e.V. (im ehem. Bahnhof)

8

Freizeitanlage Ittertal

9

ev. Kirchengemeinde, Poststraße

▪
▪
▪

▪
▪
▪

AFC Solingen Paladins als Hauptnutzer des Stadions
Training WMTV
Bundesliga Football

Schwimmbad
Eisbahn
Freizeitpark

10 Familienhilfezentrum Parität
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11 Kirche
12 Naturfreundehaus am Eipass
13 Stadtpark, Spielplatz + Bühne
Ergänzt werden diese festen örtlichen Einrichtungen durch verschiedene Veranstaltungsangebote, die
beispielsweise durch Vereine oder auch die Friedrich-Albert-Lange-Schule ausgerichtet werden
(Schützenfest, Umzüge, Walder Theatertage, Wald leuchtet).
Für die Zukunftsentwicklung von Solingen Wald wird gewünscht, bisher ungenutzte Potenziale
auszuschöpfen sowie handelnde Akteure stärker zu unterstützen:
-

-

-

-

Der Buchenhof (Nr. 3) als zentral gelegener Leerstand in attraktivem, denkmalgeschütztem
Gebäude wird als Potenzialstandort für eine kulturelle Einrichtung gesehen. Hier wird angeregt,
das bauliche Potenzial auszuschöpfen und ein Nutzungskonzept zu erarbeiten.
Das Stadion wird derzeit in erster Linie sportlich genutzt. Hier wird die Chance gesehen, Kultur
und Sport stärker zu verbinden. Vorgeschlagen wird die Nutzung des Stadions als Eventfläche
für bspw. Open Air-Veranstaltungen, ein Sommerkino oder ein Adventssingen.
Es besteht der Wunsch, dass handelnde Akteure in Wald professionell unterstützt werden, um
das zukünftige Bestehen von Einrichtungen und Angeboten im Stadtteil zu sichern. Dafür wird
ein professionelles Stadtteilmanagement vorgeschlagen. Zudem wäre es hinsichtlich des
Erhaltens von Infrastruktureinrichtungen wünschenswert, Dritte / Vereine zukünftig bei
baulichen Investitionen zu unterstützen.
Zur Unterstützung der Akteure wird außerdem eine Zusammenstellung an Infos zum Stadtteil
vorgeschlagen, wie z. B. durch Broschüren, Infotafeln oder generell durch Öffentlichkeitsarbeit
und Stadtmarketing.

